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Hoffnungssteine gestalten 
 
In der Ostergeschichte finden die Jüngerinnen den schweren 

Sorgenstein vom Grab weg gewälzt 

 

Gestalte Du Deinen Hoffnungsstein 

 

Du brauchst 

 Ein  nicht zu kleiner Stein mit möglichst glatter Oberfläche 

 Wenn Du selbst keinen hast: vor meiner Haustür sind welche zum Abholen 

 Wenn du eine  Grundierung verwendest leuchten die Farben  hinter noch mehr  und 

man kann die Schrift  besser erkennen 

 Farbe für die Steine: du kannst Acrylfarbe benutzen, aber auch Eddings, Lackstifte, 

aber auch einfache Buntstifte gehen gut.  

 Mit Versiegelung können die fertigen Steine auch draußen liegen: Acryllack bzw. 

Klarlack (zum Sprühen oder umweltschonender zum Aufpinseln) farbloser Nagellack  

 

 

 

 

 Bemalt Euren Stein mit einem schönen Motiv  
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und beschriftet ihn (z. B. am Rand, auf der Rückseite oder vorne ) mit einem 

Bibelwort der Hoffnung. Das könnte euer Konfirmations-Spruch sein.                                           

Oder vielleicht ein Spruch aus dieser Liste:  

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen.  
(1. Mose 26,24b) 
 

Ich bin mit dir und will dich behüten, wo du auch hinziehst. 
(1.Mose,  28,15) 
 

Mit meinem Gott überspringe ich Mauern. (Psalm 18,30) 
 
Gott ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?  
Gott ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? (Psalm 27,1) 
 
Wer auf Gott hofft, wird von Güte umfangen. (Psalm 32,10b) 
 

Vertrau auf den HERRN  und tue Gutes (Psalm  37,3) 

 
Unter Gottes Flügeln findest du Zuflucht. (Psalm 91,4c) 
 
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine 
Hand über mir. (Psalm 139,5) 
 
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte 

unter ihnen (1. Kor 13,13)  

Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt 
in Gott und Gott in ihm!  (1. Johannes, 4,16) 
 
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern 
der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. ( 2. Tim, 1,7) 

 
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch! ( 1.Petrus, 5,7) 
 

Bringt ihn bis Ostersamstag in die Kirche (Taufkammer). Die Steine 

sollen Ostern in der Kirche ausgestellt werden. Wenn wir  uns  nach 

Ostern treffen, kriegt ihr ihn wieder 


